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Das Erkennen eines pathologisch vorgetriebenen Bulbus ba- 
siert haupts~chlich auf demVergleich mit der andern, als gestmd er- 
kannten Seite. Normalwer~e gibt es nicht, da schon normalerweise 
der Unterschied zwischen tieftiegenden und vorstehenden Augen 
sehr gross ist. 

Der Zweck dieserArbeit ist, ein Bild zu geben yon der Varia- 
tionsbreite des Bulbusstandes bei 5~ormalen und dem Verh~ltnis 
zur OrbitalSffnung. Soweit miiglich, sollen diese Verh~ltnisse 
in Zahlen ausgedriickt werden. 

Um Durchschnittszahlen fiir die Bulbusstellung zu bekommen, 
wurden Messungen an dem klinischen Material und einer grSsseren 
Zahl Soldaten einer Kompagnie (90) vorgenommen. Von Frauen 
stand nur eine kleine Anzahl zur Verfiigung. Beriicksiehtigt wurden 
Augen yon Ausgewachsenen, aber nicht zu alten Individuen, deren 
l=[efraktion zwischen - - 1  und + 2  lag. Bei jeder Person wurde 
mit dem Exophthalmometer v.on H e r t e 1 der Bulbusstand ge- 
messen. Obwohl weniger exakt wie der yon B i r c h - H i r s e h -  
f e l d Q  angegebene, ist dieser Apparat doch sehr bequem. Mit 
einem entsprechenden Instrument wurde die Orbitath6he und 
Breite bestimmt und daraus au~ die tibliche Weise der Index 
berechnet. 

HShe des Orbitaleinganges 100 

Breite des Orbitateinganges. 

Wie aus diesem Bruch hervorgeht, ist der Orbitalindex die 
in Prozenten angegebene HShe im Verh~tltnis zur Breite. 

1) B i r  c h - H i r s c h f e 1 d,  Ein Apparat  zur  Messung des Exophthalmus.  Ber. 
fiber d. 38. Vers. d. ophth. Ges. 
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Von M~nnern kamen 241 Augen zur Messung, yon Frauen 
nur 59; bei beiden war das Ausmass ,15" an Haufigkeit fiber- 
wiegend; auch alas prozentuale Verhaltnis war bei M~nnem wie 
bei Frauen ahnlich. 

TabelIe I. 

t Manner 
Exophthalmometerraasse i t l t  12113 I 14 ~5 I 161 171 18 1 9  Summa 
Zah, dor Aug~n I 1I 13 I 4~ I 89 I 56 I 32 I ~3 t 19 13 ~1  
Prozo~t~tz [0,4a t 5,a9 t18,67t16,181~3,~u!1~/~7t9,5417,8815,39 ]99,96O/o 

Nach beiden Richtungen der aufsteigenden wie tier abstei- 
genden nehmen die Zahlen ab. 

Tabelle In. 

I Frauen 
Exophthalmometermasse t 11t 12 I 13 t !41 15 I 16 i 17t 18t 19 ISumma 
Zahl derAugen i 3[ 4{ 9 [ 111 15 t 10 t 5] 2 I -- t 59 
Prozentsatz 15,081 6,77 [15,25118,64125,42116,9618,4713,381 -- t99,97% 

Aus dem Vergleich beider Tabellen ist ferner zu ersehen, 
class, wenn bei M~nnern das Exophthalmometermass unter 12 nur 
selten vorkommt, ein solches fiber 18 bei Frauen, sofern ein 
Schluss bei der kleinen Zahl erlaubt ist, in obigen t~efraktions- 
grenzen eine nicht geringere Seltenheit darstellt. 

Tabelle II. 

Exophthalmometermass 1 unter 15 t 15 I tiber 15 
Mi~nner 140,65°/o I 23,23°/o [ 3 6 , 0 8 %  

Wie aus der zweiten Tabe]le zu entnehmen ist, sind die 
Exophthalmometermasse fiber 15 bei Mi~nnern viel h~ufiger wie 
bei Frauen: 36,08 o/o gegen 28,81% und umgekehrt fiberwiegen 
uater den niedrigen Werten die Frauen. 

Bei Frauen betr~gt der Prozentsatz unter 15 45,74% gegen 
40,65 O/o bei M~naern. 

Zu Obigem ist noch zu bemerkea, dass die im gew5hnliehen 
Leben als tiefliegend uad vorstehend bezeichneten Augen nicht 
ganz mit den Begriffen in unserer Betrachtungsweise zusammen- 
fallen. Die ~sthetische Bewertung beriicksichtigt das Verh~ltnis 
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des Hornhautscheitels zum Margo supraorbitalis, w~ihrend wit das 
Verh~iltnis zum ~iusseren Orbitalrand als Grundlage nehmen. 

Was nun das Verh~iltnis der Bulbusstellung zum Orbitalindex 
betrifft, so ist es zwar kein konstantes, doch l~isst sich aus der 

Tabelle III. 

Exophthalmometermasse 111 I 12 113 114 115 I 16 I17 118 119 
..roh ohni  i d ee  Man.or L9 ,9 I 0,49189,8018 ,63190,, 187,,0187,63186,0218 ,08 

Tabelle III ein Zusammentre~fen yon hohen Indices mit niedrigen 
Exophthalmometermassen ersehen, und umgekehrt haben wit die 
niedrigen Orbitalindices bei stark vortretenden Bulbis. Doch eir~ 
richtiges Bild gibt uns erst die Zusammenstellung der Durch- 
schnittshShen und Breiten bei verschiedenen Exophthalmometer- 
nlassen. 

Tabelle IV. 

Manner 

Exophthalmometermasse 11 t 12 I 13 I 14 I 15 [ 16 I 17 t 18 I 19 

OrbitalhShen 31 139,11131,97 t 31,93i33,25} 33,03133,04132,76 134,07 
Orbitalbreiten 33 I35,38135,94 137,25136,89 I 37,93138,00 i38,31]39,11 

Tabelle V. 

Frauen 

Exophthalmometermasse i 11 12 I 13 t 14t 15 t 16 ] 17 t 18 t 19 

Orbitalbreiten 134'66 135'37 ] 34'66134'86!36'20 137'15137'30 1 38 I 

Aus den Tabellen IV und V entnehmen wir, dass Orbitae, die 
tiefliegende Butbi enthalten, meist 0ffnungen yon kleineren Dimen- 
sionen haben und mehr dem runden Typus angeh6ren. Der hohe 
Index ist dann tier Ausdruck dieser Form. Das Umgekehrte ist 
der Fall bei extrem vorstehenden Augen bei den Massen 17, 18, 
19. Hier sind die OrbitalSffnungen viel gr6sser, aber mehr oval, 
daher der niedrige Index. 

hus den zwei letzten Tabellen ersehen wit nun, dass die 
Orbitalmasse, wenn auch nieht gleichmitssig, in der Richtung nach 
den steigenden Exophthalmometermassen wachsen, docti hitlt das 
~Wachstum tier HOhe dem tier Breite nicht stand, wohl auch nicht 
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prozentual, wie aus den immer niedriger werdenden Indices zu 
ersehen ist. 

W~hrend der Unterschied zwischen der Minimal- und Maxi- 
malhShe ~m Durchschnitt bei M~nnern 3,07, bei  Frauen 3,49 be- 
tr~gt, ist der Unterschied zwischen der Minimal- und Maximal- 
breite 6,11 und 5,34. Bezeichnend ist auch, dass die Orbital- 
6ffnungen bei Frauen im Durchschnitt wie auch absolut nicht 
die extreme Weite der Orbital6ffnungen bei M~innern erreichen, 
was sich auch in der Seltenheit tier hohen Exophthalmometer- 
masse bei Frauen kenntlich macht. Einer Erklarung bediirftig 
sind noch die auf einmal in die HShe gehenden Indices bei den 
Massen 15 bei M~nnern und 15 und 16 bei Frauen. 

Wie aus den Tabellen IV und V zu ersehen ist, haben die 
OrbitalhShen bei obigen Exophthalmometermassen beinahe schon 
ihr Maximum erreicht und sich so dem Breitenmass genahert, 
welches noch stark erweiterungsfahig ist. Die OrbitalSffnung ge- 
h6rt hier dem runden Typus an, dessen Ausdruck nun tier hohe 
Index ist. Der Index ungef~hr 90 f~llt mit dem h~ufigsten 
ExophLhalmometermass (15) zusammen, was im Einklang steht 
mit den Ergebnissen S t i 11 i n g s 1), der als Durchschnittsindex fiir 
Emmetropen und Hypermetropen 90 angibt. Es ist auch kein 
Widerspruch, wenn bei 43 Individuen yon auf beiden Seiten nicht 
gleichen Exophthalmometermassen bei nut  15 der Index auf seiten 
des tiefer liegenden Bulbus der hShere war, wahrend er in 
14 Fallen niedriger und bei weiteren 14 der gleiche war. Die 
OrbitalSffnung des starker vortretenden Bulbus ist fiir gew6hnlich 
grSsser, was mit der H6he oder mit der Breite zusammenhangen 
kann. Im ersten Falle haben wit einen hSheren Index, im zweiten 
einen niedrigeren. 

Aus alledem ist zu ersehen, dass, wenn auch andere Momente 
fiir das Hervortreten des Bulbus aus der Orbita sicher eine Rolle 
spielen, die GrSsse der OrbitalSffnung eine Gesetzm~ssigkeit in 
dem Sinne schafft, dass vorstehende Bulbi mit grossen und ovalen 
OrbitalSffnungen, tiefiiegende mit kleineren und runden einher- 
gehen. 

1) S t i l l i ng ,  Uber Schadelbau und Refraktion. VII, periodischer internat. 
Ophth.-Kongress. 18~8. Bericht. 


